
Protokoll 03.11.09

Anwesende: Ole, Julian, Gregor

Allgemeine Diskussion.

Der wichtigste Gedanke ist, die Zeitung als Gesamtkunstwerk zu begreifen. Unter anderem brauchen wir
auch ein tolles Cover. Zum Beispiel mit Kunst drauf - siehe die subversiven Zeitschriften der 50er. Wer
designt das? Jules? Das Design soll auf jeden Fall nicht so Mitte-der-Gesellschaft wie etwa konkret sein.
Eher so wie Phase 2, aber mit mehr Designaussage.

Vielleicht dazu mal bei der Kunsthochschule einen Aushang machen? Wenn sich jemand findet, müsste
das jemand mit Begeisterung sein.

Was für ein Papier zum Drucken verwendet wird, ist vermutlich auch wichtig, kann man aber später
klären. Wollen wir hochwertiges Papier als Umschlag, eventuell Pappe/Zeichenkarton? Innen und außen
kein Hochglanzpapier, eher matt. Dennoch glatte Oberfläche außen?

Was ist mit zusätzlichen Leuten für das Projekt? Mehr in der Redaktion wären wahrscheinlich ganz gut
(Ole ist ja auch ab Mitte Dezember weg. Der Kontakt soll aber intensiv aufrechterhalten werden. Das
bedeutet, dass bis dahin das allermeiste der Konzeptionen stehen muss). Wir bräuchten auf jeden Fall
fähige Leute, die auch Dinge können, die benötigt werden.

Ole hat einige Leute getroffen. Das Problem ist immer: Was für ein Thema soll man den Autoren und
Autorinnen sagen? Was ist das grobe Thema der Ausgaben? Sollte man das alles schon vorher abspre-
chen, oder lieber mehr Freiraum lassen? Sollen einzelne Themenbereiche für die einzelnen Artikel explizit
vorgegeben werden? Ansonsten bestünde nämlich Gefahr der Wiederholung von Argumenten, was ein-
schläfernd wäre.

Grobe Richtlinien für die Themen könnte sein, dass nur neuere Dinge betrachtet werden. Beispielsweise
ist der Gender-Diskurs inzwischen nicht mehr besonders frisch und knackig, sondern eher verstaubt.
Stattdessen kann man auf Errungenschaften aufbauen, die diese Diskurse geliefert haben. Auf jeden Fall
müsste auf Allgemeinplätze verzichtet werden.

Brauchen wir einen Anmerkungsapparat (siehe Phase 2 )? Wir sind auf jeden Fall keine wissenschaftliche
Zeitung, aber: Hintergrund der Autoren und Autorinnen (was haben sie gelesen?) kann sehr zur Einord-
nung der ”Denkschulen“ und zum Verständnis der Artikel beitragen. Literaturhinweise und Ähnliches
wären auch gut.

Bei all diesen Überlegungen muss der Anspruch klar sein: Wer sich mit einem Thema schon beschäftigt hat,
darf nicht in jedem Artikel schon alles kennen und gähnend lesen. Gleichzeitig darf es nicht zu abgehoben
für Laien des Gebietes sein. Wir brauchen daher erfrischende, andere Herangehens- und Schreibweisen
beziehungsweise neuartige Perspektiven auf ein Thema.

Zusammenfassung der Powision-Recherche.

Powision ist nicht nur eine Zeitung, sondern ein ganzes Projekt. Es geht vor allem darum, ein Forum
zu bieten, wo alle schreiben können, die ein Thema haben. So können etwa auch Hauptthemen von
Hausarbeiten etc. in einem etwas offizielleren Rahmen abgedruckt werden. Dozenten und Dozentinnen
können schreiben, wenn sie möchten. Wer ein Projekt machen möchte, schaut bei Powision vorbei, dann
gibt es Leute, die helfen oder mitmachen. Das bedeutet insbesondere, dass kein vorher festgesteckter
Anspruch vorhanden ist.

Die Finanzierung ist momentan 1/3 Verkauf, 1/3 Werbung und 1/3 StuRa, wobei die FSRä (Powi, Sozio,
Geschichte, Pharao) auch irgendwie diffus beteiligt sind.

Was das Drucken angeht, so sollten wir uns laut Julian an lokale Anbieter wenden, weil es sonst zu teuer
wird. Druckereien sollten uns auch beraten; am besten man kommt mit etwas Ähnlichem an und sagt
dann, was man geändert haben möchte. Kostenvoranschläge werden gemacht.
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In einem Treffen mit einem Powision-Mitarbeiter soll die Frage nach der Veränderung der Ideale und
Ziele im Laufe der Ausgaben noch näher diskutiert werden.

Was könnten nun noch weitere Themen sein?

• Redaktion / Leute

• Layout innen

• Themen / Thema für 1. Ausgabe

• Aushang Kunsthochschule

• Wer soll bei uns überhaupt schreiben?

• Zum Thema Kunst. Lebendige / kritische Kunst

Kunst.

Kunst sollte in die Zeitung eingebunden werden, sie sollte keinen extra Platz bekommen. Beispielsweise
könnte man verschwenderisch mit Platz umgehen, um etwa auf zwei völlig weißen Seiten ein paar wenige
Gedichtzeilen unterzubringen, völlig unerwartet. Oder man hätte zunächst einen Text, auf den unmit-
telbar eine Zeichnung und dann ein Theaterstück folgt. Auch ungewöhnliche Anordnungen von Text
(Nusschalenprinzip) wäre hilfreich. In dieser Hinsicht wäre es gut, unsere Überlegungen zu Rubriken
wieder aufzugeben, denn diese Strukturen sind für die Einbettung von Kunst nicht förderlich.

Inhaltliche Aufteilung.

Rubriken sind immer auch ein Kommentar zum Inhalt, das sollte man nicht vergessen. Themen dürfen
nicht plakativ in den Raum geworfen werden oder einen Rahmen abgeben. In der heutigen Zeit haben
nämlich alle einen Überfluss an platten Informationen. Sogar die Aussage, dass das so ist, ist inzwischen
schon eine platte Information. Deshalb wäre ein Minimimalismus im Bezug auf Themen eine gute Idee.

Was wir auf keinen Fall wollen, ist eine Argumentendebatte. Wir werden nicht versuchen, irgendwelche
ideologischen Modelle mit pro-kontra-Debatten zu retten. Die Zeitung wird immer wieder vor der Aufgabe
und dem Problem stehen, nicht zu abgedroschen zu wirken.

Redaktion/Leute.

Zunächst etwas mehr Leute zu Redaktionssitzungen einladen. Es dürfen jedoch auch nicht einfach ”alle“
in der Redaktion sitzen, da sonst Koordination schwierig wird. Kleine Runden bisher eigentlich sehr
produktiv und ideenreich.

Mehr Leute bedeutet auch, dass zusätzliche Kompetenzen eingebunden werden. Wie wäre es mit einer
Vollblutkünstlerin? Das nächste Treffen also etwas offener: Alle bringen mit, wen sie wollen.

Kooperation mit Bremen wird erstmal zu komplex. Zunächst das Projekt hier in Leipzig aufziehen, später
vielleicht bei Themen/Artikeln Austauschmöglichkeiten nutzen. Projekt in Bremen steht vermutlich auch
noch überhaupt nicht.

Ole schreibt nun einen offiziellen ”Werbetext“, den man neuen Leuten vorhalten kann, damit sie wissen,
worum es so grob geht. Vorher soll der noch mal herumgeschickt werden, damit man drüber reden kann.

Aushang Kunsthochschule.

Ole macht das. Vorher nochmal rumschicken und darüber diskutieren.

Wer soll schreiben?

Dozierende eher nicht so. Originelle Personen (wenn es so etwas unter Dozierenden in Leipzig gibt) wären
aber schon okay. Allerdings sind Interviews mit Dozierenden, Theaterintendanz oder so eine ganz andere
Sache. Das könnte interessant sein.
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Studenten und Studentinnen sollten schon Hauptschreiberlinge bei uns sein, das sollte sich am besten
bewerkstelligen lassen. Dabei darf aber keine ausschließliche Bindung an die Uni Leipzig erfolgen. Wenn
Nicht-Studierende schreiben wollen, um so besser. Oft haben diese Leute die interessanteren Ideen. Auf
jeden Fall auch andere Perspektiven. Die verwertbaren Studierenden von heute sind sowieso kein gutes

”Label“ mehr.

Themen.

Arbeit als philosophischer Begriff könnte erstes Hauptthema sein. In diesem Zusammenhang können
Dinge wie Notdurft, Notwendigkeit, Zwang, Freiheit im Bezug auf Arbeit analysiert werden. Betrachtet
werden soll nicht nur Arbeit im soziologischen Lohnarbeitssinn.

Verwertbarkeit, Antiutilitarismus, Unnützes, Staub (Symbolkraft!) sind ebenfalls zu erörternde Themen
in diesem Kontext. Was sind die innergesellschaftlichen Definitionen? Dabei soll die volle Bezugsbreite
der Begriffe ausgeschöpft werden. Das bedeutet auch Öffnung der Metiergrenzen. Gedichte, die diffus in
diese Richtung gehen, könnten eingearbeitet werden.

Idee: Etwas Staub aus Zimmern zusammenkratzen und unikat auf Folie in jeder Ausgabe beigeben?

Verteilte Aufgaben:

• Ole. Manifest / Werbetext sowie der Aushang an der Kunsthochschule

• Julian. Konkrete Arbeiten zur Gestaltung, damit man was vorliegen hat. Collage?

• Gregor. Powision-Treffen, Layoutideen, weiter Zeitschriften sammeln

• Alle. Subversive Zeitschriften von früher rauskramen, angucken und mitbringen.

Nächstes Treffen. Wird wieder spontan beim nächsten attac-Treffen festgelegt.
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